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10. Ahnlichkeit der Bilder bei a) kleinherdiger produktiver Tuberkulose; 
b) dissemierter aein6ser k~siger Pneumonie;  e) Chalokosis bei einem Porzellan- 
arbeiter;  d) multiple kleine t terde  bei Atheromatose der Ar$eria pulmonalis. 

Dr. Ziegler, Heidehaus bei I-Iannover: 

Die Differentialdiagnose der Lungentuberkulose. 
Wenn ich heute zu Ihnen zur Frage der Differentialdiagnose der Lungen- 

tuberkulose spreehe, so dfirfen Sie mit Rticksieht auf die mir zu Gebote stehendo 
Zeit nieht erwarten, eine erschSpfende Zusammenstellung aller der Merkmale zu 
bekommen, die die Abgrenzung der Tuberkulose Yon anderen Lungenerkran- 
kungen kennzeichnet. Ich darf yon einem H6rerkreise wie dem lhrigen voraus- 
setzen, dab die differentialdiagnostischen Mittel, die uns die modernen Unter- 
suchungsmethoden an die Hand geben, gut bekannt sind, und dab deshalb mit  
ihrer Hilfe bei geniigender Beobachtung der Kranken diagnostisehe Irr t i imer 
kaum zu erwarten sind. Dasselbe, m. H. kann man aber nicht yon der allgemeinen 
arztliehen Praxis sagen, denn sonst wiirde nicht so haufig die Lungentuberkuloso 
mit anderen Lungenerkrankungen verwechselt werden. Die Schwierigkeit der 
Differentialdiagnose liegt haupts~chlich begriindet in der VielgestaI~igkeit der 
Symptome, die die Lungentuberku~ose mit  anderen Lungenerkrankungen gemein 
hat. AuBer dem Naehweis der Tuberkelbacillen im Auswurf gibt es keine Erschei- 
nung der Lungentuberkulose, die nieht auch durch andere Lungenerkrankungen 
hervorgerufen werden k6nnte. GewiB unterscheiden sieh die klinischen Merkmale 
der versehiedenen Lungenerkrankungen voneinander und yon der Lungentuber- 
kulose, anderseits aber auch zeigt der Verlauf der Lungentuberkulose so verschie- 
dene Erscheinungsformen, da$ eine sichere Abgrenzung ihrer Symptome von 
denen anderer krankhafter Lungenprozesse immer nur relativ m6glich ist. 

Kein Wunder, dal3 sich in den letzten Jahren die verschiedensten Unter- 
suehungsmetboden immer mehr zu vervollkommnen suchten; besonders ist hier 
die R6ntgendiagnostik an erster Stelle zu nennen. Die RSntgenplatte ist das 
Bindeglied zwischen anatomiseher Vorstellung und klinischer Beobaehtung. 
Sie erst gibt uns Aufschlug fiber die Form des tuberkulOsen Yd'ankheitsherdes, 
fiber Charakter und Ausdehnung desselben. Und doeh sind selbst diese uns so 
eharakteristisch erscheinenden Schattenverh~ltnisse der Tuberkulose durchaus 
nicht so charakteristisch, wie man zuerst angenommen hat. ~hnliche Bilder, j a  
dieselben Bilder kommen mit wenigen Ausnahmen auch bei anderen Lungen- 
erkrankungen vor. 

)~hnlich wie bei der R6ntgendiagnostik geht es uns mit den physikalischen 
Untersuchungsmethoden. Niemals haben wir absolut sichere Merkmale; wir sind 
deshalb gerade bei der Differentialdiagnose mehr wit sonst darauf angewiesen, 
das klinische Gesamtbild zu berficksichtigen und alle Symptome in Beziehung 
zueinander zu bringen. 

Unter  diesem Gesichtspunkte mSchte ich Gedanken und Erfahrungen, 
welche ein grol~es Krankenmaterial in jahrelanger Beobachtung uns fiber den 
Wert  der diagnostischen Methoden ffir die Abgrenzung der Lungentuberkulose 
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yon anderen Lungenerkrankungen verschafft hat, mitteilen, wobei ich vieles, Ms 
bekannt voraussetzend, auBer acht lasse. 

Unter den klinischen Untersuchungsmethoden nimmt zuerst die Vorgesehichte 
eine sehr wiehtige Stellung ein. In ihr linden wir fast die charakteristischsten Merk- 
male fiir eine tuberkulSse Erkrankung, denn die ersten Krankheitssymptome und 
die weitere Entwicldung der ersten Krankheitserscheinungen zeigen fast aus- 
nahmslos ein stets wiederkehrendes Bild, wie es in dieser Form kaum bei einer 
anderen Lungenerkrankung wiederkehrt. So kommt es,. dab wit in manchen 
F/~llen differentialdiagnostischer Schwierigkeiten bei Erhebung des klinischen 
Befundes der Vorgeschiehte eine ausschlaggebende Bedeutung zuweisen. 

Die Inspektion des Brustkorbes 1/~2t selten einen sicheren Schlu~] zu. Bei 
der Tuberku!ose beoba~hten wir friihzeitig Schrumpfungserscheinungen und ein 
Nachlassen der Atmungsbreite. Dasselbe haben wir bei anderen mit Schrumpfung 
einhergehenden Lungenerkrankungen, wie bei den ohronisch-pnoumonischen Pro- 
zessen. Dasselbe beobach~en wit beim Lungenkollaps. Fast nie habe ich dagegen 
Schrumpfung bei Tumoren der Lunge gcsehen, desgleichen nicht bei akuter Gan- 
grgn, beim Abscel], bei Aktinomykose, sehr selten nut bei Pneumokoniosen. Dem- 
gegenfiber muB betont werden, dab auch bei manchen Formen der vorgeschrittenen 
Lungentuberkulose /~ul]ere Erscheinungen am Brustkorb fehlen k6nnen. 

J~hnlieh ist es im grol]en und ganzen mit der Perkussion und der Auskultation, 
Gewil] haben wir Symptome, die eharakterlstisch Itir Tuberkulose zu sein scheinen, 
und wir bedienen uns ihrer im allgemeinen als der zuvcrl/~ssigsten Untersuchungs: 
methoden. Sobald aber dutch sie eine differentialdiagnostische Entscheidung beim 
Verdachte einer anderen Lungenerkrankung herbeigeftihrt werden sell, wird uns 
kein Symptom als ein absolut sicheres erscheinen. AUerdings verschafften wit uns 
dureh sic ein Urtefl fiber den Sitz der Erkrankung. Damit ist aber noch nicht viel 
geschehen; denn die Annahme, dab z. B. die meisten nichttuberkul6sen Erkra n- 
kungen der Lunge im UnSerlappen sitzen, ist nicht riehtig. Tumoren, metapneu- 
monische Abscesse, Gangrgn, Pneumokiosen, h/~morrhagisehe Infarkte usw. ,itzen 
ebensogern oder noeh viel h~ufiger im Oberlappen als im Unterlappen. 

Recht wiehtige Aufschlfisse erfahren wir manchmal durch die Prtifung des 
Pektoral~remitus, den wir nieht nur bei Verdaeht auf Pleuritis tiber den abh~n- 
gigen Lungenpartien, sondern in allen diagnostisch unldaren l~/~llen fiber allen 
Teilen der Lunge untersuchen sollten. Er ist stets abgeschwacht bei Lungen- 
tumo~'en, Gangr/~n, Absccssen and Aktinomykose, sehr h~ufig verst~rkt bei den 
exsudativen und bindegewebigen Formen der Lungentuberkulose. Abweichungen 
kSnnen natfirlich vork0mmen. 

Sehr interessant ist das u des Herzens bei den versChiedenen Lungen- 
erkrankungen. Wit wissen, dab wir bei der chronischen Lungentuberkulose h~ufig 
kleine tterzen haben, im Gegensatz dazu bei anderen chronischen indurativen 
Lungenprozesse'n haufig Herzverb~eiterungen, als ein Symptom des zu iiber- 
windcndcnWiderstandes im kleinen Kreislauf, so bei der ehronischen Pneumonie, 
bei der chronischen Bronchitis und den Pneumokoniosen. Die Aktion des Iterzens 
zeigt im allgemeinen keine eharakteristischen Vergnderungen, wohl aber die Lage 
des tterzens bei den schweren Lungenerkrankungen. Bei der Tuberkulose haben 
wir vorwiegend Retraktionserscheinungen, desgleiehen..bei der ehronisehen Pneu- 
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monie; ~erdr~ngungserscheinungen dagegen bei Tumoren, der Gangr~n, der 
Pneumokoniosen und der Aktinomykose. 

Eine besonders wichtige Stellung unter unseren Hilfsmitteln nimmt die 
R6ntgengiagnostik ein. Wie sehon gesagt, liefert uns das R6ntgeribild eine ~n~- 
tomisehe Vorstellung des krankhaften Prozesses, Abet es darf nicht vergessen 
werden, dab das R6ntgenbild einer erkrankten Lunge nur verdiehtungs- und 
Aufhellungserscheinungen wiedergibt,:nnd dab diese, wie wir sie bei der Lungen= 
tuberkulose zu seben gewohnt sind, auch bei anderen Lungenkranldaeiten vorkom- 
men. Besonders gilt das yon den gleichmi~l~igen Verdiehtungen, den Infiltrationen, 
den Bindegewebsverdiehtungen und den ]~inschmelzungserscheinungen, den HShlen. 

Charakteristisch fiir Tuberkulose dagegen sind die/terdsehatten, soweit si~ 
den exsudativen l~ormen oder den produktiven :Formen entspreehen, so da/~ diese 
Formen fiir die Differentialdiagnostik nicht in Frage kommen. Ebenso werden 
wir aus der Anordnung der Schatten, der Verteilung von Aufhellungen und Ver, 
dichtungen entsprechend den uns bekannten anatomisehen Veri~nderungen h~ufig 
ohne Sehwierigkeiten eine Tuberkulose rein r6ntgenologiseh diagnostizieren. Aueh 
fiber das Verhalten des ~Ierzschattens und des Mittelschattens nebst der trache- 
alen Aufhellung gibt uns das R6ntgenbild wertvolle Aufsehlfisse. ~Wir erkennen 
aus ihnen am besten Verdr~ngungserscheinungen und Retraktionserscheinungen, 
die nach meinem Dafiirhalten differentialdiagnostisch so wertvolle Aufschliisse 
geben, Dasselbe gilt fiir das :Verhalten des Zwerehfells. Hierbei erwahne 'ich 
gleich, dal~: das bekannte Wi~liamsche Symptom nicht nur bei Tuberkulose, 
s0ndern auch: bei anderen Lungenkrankheiten beobaeh~et wird. 

Eine unter Umstanden :recht wichtige Untersuchungsmethode ist die Punk- 
tion des erkrankten Lungenteiles. Besonders bei der Diagnose der Lungentumorert 
und der Aktinomykose versehafft sie uns Proben des charakteristischen Zellmateri- 
als, dessen mikroskopische Untersuchung Aufschltisse fiber diese Krankheit gibt. 
Ich warne aber vor der Punktion yon Lungengangran oder Abscessen wegen der 
Gefahr der Blutung. 

Eine sehr wichtige Untersuehungsmethode ist die des Sputums. In fraglichert 
:F~llen darf die Antiforminanreieherung der Tuberkelbaeillen hie vers~umt werden. 
Desgleichen sind haufige Untersuchungen zu machen, schlie/31ich gelingt es doch 
einmal, die Tuberkelbaeillen zu finden. 

Das Sputum se]bst bietet sehon makroskopiseh wichtige Anhaltspunkte, die 
ja al]gemein bekannt sind. Viel zu wenig Weft wird f~lschlicherweise auf die 
Untersuehung des ffischen ungefarbten Auswurfs geleg~. 

Das Vorhandensein elastischer ~Fasern beweist stets Zerst6rung des Lungen- 
gewebes. Wit linden sie bei ulcer6ser Tuberkulose, bei Abscessen httufig, bei 
Ganga'~n stats, nie bei Tumoren, bei chroniseher Pneumonie, bei Pneumokoniosert 
Und bei der Aktinomykose. Charakteristisch ftir Lungenkrebs sind die grol~ea 
yon Zenhartz zuerst besehriebenen veffetteten Krebszellen, nicht zu verwechselrL 
mit verfetteten Alveolarepithelien, die ebenfalls h~ufig bei Tuberkulose und 
anderen: chronischen Lungenerkrankungen vorkommen, und denen eine differen- 
tialdiagnostisehe Bedeutung nieht zukommt. Erwi~hnen will ich noch die bekann- 
ten Befundean Fettshurenadeln und strukturlosem Detritus bei Gangriin.-Be-. 
~unde, die Wiederum im tuberkul6sen Sputum nieht vorkommen. 
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Von franzSsischer Seite ist der EiweiBgehalt des Sputums als pathognomonisch 
fiir Tuberkulose hingestellt. ])as ist aber nicht der Fall, denn fast bei allen ent- 
ziindlichen Erkrankungen der Lunge ist das Sputum eiweil3haltig, ekne Ausnahme 
sell die reine Bronchitis machen. :Nicht zu unterlassen ist ferner in zweifelhaften 
:Fallen eine bakteriologische Untersuchung des Sputums, die ebenfalls wertvolle 
Aufschliisse tiber die J~tiologie bestimmter Lungenerkrankungen gibt. In  enger 
Verbindung hiermit steht der Tierversuch, dessen hohe Bedeutung ftir die Er- 
kennung der Tuberkulose aul~er Frage steht, ttierbei mSchte ieh erw/~hnen, dab 
besondere Sehwierigkeiten fiir die Diagnose durch Zusammenauftreten tuber- 
kul6ser Lungenerkrankungen mit  nieht tuberkul6sen entstehen k6nnen, so dab 
~nter Umsti~nden auch der Tierversuch versagen mu].  So linden wir Tuberkulose 
relativ hi~ufig bei den Pneumokoniosen, bei dem Bronehialasthma und den 
~Bronehieektasian und schlieBlieh als latente Tuberkulose bei fast allen Lungen- 
erkrankungen. 

Endlich, m. H. noeh einige Worte zur spezifischen Tuberkulinprobe. Der Weft  
tier Tuberkulinreaktion wird fiir die Differentialdiagnose nut  ein sehr geringer 
sein, well allgemein der positive Ausfall der Tuberkulinprobe nur die stattgehabte 
tuberkul6se Infektion, nicht abet den aktiven Charakter der Infektion beweist. 
u trifft dieser Satz nicht fiir jeden einzelnen Fall zu, abet die MSglieh- 
keiten eines positiven Ausfalls der Tuberkulinreaktion boi ganz inaktiven tuber- 
kul6sen Prozessen mull unter allen Umst/~nden zugegeben werden. Das trifft  in 
gleieher Weise fiir die subeutane ~de ftir die Pirquetsche Probe zu. Das beweist 
ohne weiteres den nut  rel~tiven Wert der Probe. Ferner haben wir beobaehtet, 
daf~ akute und subakute entzfindliche Erkrankungen der Lungen hi~ufig unspezi- 
~isch auf eine Tuberkulininjektion reagieren, trotzdem ein aktiver Tuberkulose- 
l~rozel] sieher nicht vorhanden ist. Ieh m6chte diesen allergisehen Vorgang ~er- 
gleiehen mit der bekannten Erscheinung, dab eine subakute Gonorrh6e naeh einer 
"s exaeerbiert und eine Reaktion ausl6st. D i e s e  Erscheinung 
~iner spezifisehen Allergie haben wit nieht beobaehtet bei nieht entzfindliehen 
ehronischen Lungenerkrankungen, also z. B. bei den Tumoren. 

Einen h6heren Weft  dagegen spreehen wir der neuen yon Wildbolz entdeekten 
:Eigenharnreaktion zu. Unsere Untersuehungen, an einem gr6Beren Kranken- 
�9 naterial haben den Wert der Reaktion ffir den Nachweis der akt,iven Tuberkulose 
~rwiesen. Bei allen nicht tuberkulSsen Lungenerkrankungen fiel die Reaktion 
stets negativ aus, bei mehreren konnte dureh die Sektion die Richtigkeit der Probe 
bestStigt werden. Dem Ausfall dieser Probe sind wir auf Grund unserer Erfahrun- 
gen geneigt, eine grol]e Bedeutung beizumessen. 

Ni~ehst den angefiihrten Untersuehungsmethoden muB der Betraehtung des 
klinisehen Verlaufs des vorliegenden Krankheitsprozesses die gr6Bte Bedeutung 
beigelegt warden. Derselbe ist bei der Tuberkulose ein so typischer, dab man wohl 
~mmer die riehtige Diagnose stellen wiirde, wenn er stets klar und ohne falsehe 
Angaben voruns  liige. Letzteres ist aber hiiufig nieht der Fall, so dab sich Unldar- 
heiten bei der Beurteilung einsehleichen k6nnen. Ieh erw~hne nur die ganz un. 
sieheren Angaben der Kranken fiber Fieber, vorangegangene Blutungen, Naeht- 
sehweiBe und die manni~aehen subjektiven Klagen, wie wit sie zu h6ren gewohnt 
shad. ])as so charakteristisehe Symptom der Lungenblutung z. B. fehlt aueh bei 
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anderen Lungenerkrankungen nur selten. So begegnen uns bei Tumoren und 
Lungenabscessen ganz bedeutende, ja t6dliche Blutungen. Dins Auftreten blutiger 
Sputa bei chronischer Pneumonie und Lungeninfarkten und mehr oder weniger 
auch bei anderen Lungenerkrankungen ist ebenso bekannt. 

Auch das ~'ieber hat in keinem Stadium der Tuberkulose etwas absolut 
Charakte1~stisches. Leichte, kontinuierliche Temperatursteigerungen gibt es bei 
Tumoren, bei chroniseher Pneumonie, bei Lues und Aktinomykose. Treten bei 
diesen Erkrankungen Mischinfektionen iihnlich wie bei der Tuberkulose auf, kann 
sich ein septisches Fieber einstellen, wie wires  bei der septischen Tuberkulose 
kennen. Endlieh braucht kaum erwiihnt zu werden, dall auch alle anderen Sym- 
ptome imVerlauf der chronischen Lungentuberkulose wie l~achtschweiBe, IKus~en, 
Auswurf, Schmerzen, Abmagerung usw. bei allen anderen Lungenerkrankungen 
vorkommen ktinnen, so dall zur Kliirung der Diagnose hi~ufig eine lingere Beo. 
bachtung des vorliegenden Krankheitsfalles unumgiinglich ist. 

l~I. H. Nachdem wir uns so einen kurzen l~berblick fiber unser diagnostisches 
l~iistzeug verschafft haben, mSchte ich nun die wichtigsten nicht tuberkul6sen 
Lungenerkrankungen in ihrer differentialdiagnostischen Beziehung zur Lungen- 
tuberkulose besprechen und zum Schlull an einer Reihe yon RSntgenbfldern das 
Gesagte demonstrieren. Ich m6chte mir versagen, auf die zahlreichen mehr oder 
weniger wichtigen und geniigend bekannten Symptome der verschiedenen Lungen- 
krankheiten einzugehen, und mieh nur auf die wichtigsten differentialdiagnostischen 
Merkmale beschrinken. 

Die Diagnose der beginnenden Tuberkulose in den Lungenspitzen und im 
Hilusgebiet macht im allgemeinen wenig Sehwierigkeiten, weil es nur wenige 
pathologische Prozesse gibt, die an diesen Stellen nicht dutch Tuberkulose hervor- 
gerufen sind. Bekannt ~t  eine Sekretansammlung in schlecht durchliifteten 
Lungenspitzen bei abnormem Bau der oberen Brustapertur. Solehe Katarrhe sind 
ein- oder doppelseitig, zeigen keine D~impfungserscheinungen und keine Sehatten 
im RSntgenbilde. Schon schwieriger verhiilt es sich mit der Kr6nigschen Kollaps- 
induration der Lungenspitzen, die einseitig zu sein pflegt und zwar :auf der Seite 
der behinderten I~asenatmung. Sic verursacht Di~mpfung des Klopfschalles, 
unterseheidet sich aber im RSntgenbilde dadurch yon der Lungenspitzentuber- 
kulose, dab sic keine typische Vcrdunklung kennt. Jedenfalls habe ich eine solche 
noch nicht gcsehen. Weiterhin bieten Bronchitiden nicht selten diagnostische 
Schwierigkeiten. Zwar bleiben die Lungenspitzen fiir gewShnlieh bei der allge- 
meinen Bronchitis frei, wenn sic aber daran beteiligt sind, pflegen sie auch am 
langsten den K~tarrh festzlthalten. In diesem Stadium der abgelaufencn Bron- 
chitis kSnnen Spitzenbefunde ihnlich einer Tuberkulose vorkommen. Es fehlt bei 
ihnen aber die Schalldiimpfung sowie ein typischer RSntgenschatten, und die voran- 
gegangene anamnestisch festgestellte Bronchitis wird bald die J~tiologie sichern. 

Im Hilusgebiet, dem zweiten yon der Tuberkulose bevorzugten Gebiet der 
Lunge, kennen wir kaum andere krankhafte Prozesse geringerer Ausdehnung, die 
differentialdiagnostiseh in Yrage kommen. Von den sehwereren und ausgedehn- 
teren im Hilusgebiet werden wir noch spreehen. Zu erwi~hnen sind noch die 
Spitzenaffektionen, die als Teflerscheinungen allgemeiner Lungenerkrankungen, 
wie bei den Pneumokoniosen, der ehronischen Pneumonie, dem Emphysem usw. 
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bekannt.sind. Sie pflegen abet nut dann differentialdiagnostische Schwierigkeiten 
zu machen, wenn es sich um die Frage handelt, ob eine Spitzentuberkulose .sich 
mit dem betreffenden Lungenleiden kombhaiert hat. Oft  kann in diesen Fallen 
nut die spezifisehe Reaktion evtl., die WiIdbolzsehe Eigenharnreaktion Aufschlul~ 
geben. 

Die Hauptschwierigkeiten der: Differentialdiagnose linden wir bei der vor- 
geschrittenep Lungen~uberkul0se. Zwaa" zeigt auch sie lebhafte Untersehiede en~- 
sprechend den verschiedenen u n s  bekannten Formen der Lungentuberkulose. 
So bietet die exsudative Form der Lungentuberkulose, besonders, wenn es sich 
um kleinere Infiltrat~ ha:ndelt, kaum Sehwierigkeiten, derm Verlaui und RSntge m 
bfld shad typisch. :~xhnlic h Verhi~lt es sich mit den aein6sen lq'ormen, deren gut 
abgegrenzte Sehatten im R6ntgenbilde ein bekanntes Bild zeigen. Anders ab~r 
steht es mit den Bindegewebstuberkulosen und den Mischformen oder mit den 
groBen kompakten "exsudativen Formen, die sich dureh ihren pneumonisehen 
Charakter auszeichnen. Besonders wenn diese Krankheitsformen in das Stadium 
der Latenz getreten sind, k6nnen sie beim Fehlen des Erregers im Auswurf groB e 
differentialdiagnos~ische Sehwierigkeiten bereiten. An erster Stelle nenne ich hier 
.die subakuten Pneum0nien der Lungenspitzen. Ihr Beginn is~ ldinisch oft so 
unldar, dab man ~ficht an die M6glichkeit einer 1)neumonie denk~. Erst der weitero 
Verlauf belehrt ehaen dariiber, insofern als die Verdiehtung g~nz allmi~hlich in 
:Wochen oder Monaten versehwindet. ](linisehe Untersuehung wie aueh das  
Rfntgenbild und die Tuberkulinreak~ion versagen hierbei. :Nur die sorgfi~ltigsbe 
Anamnese, der Ausfall der Wildbolzschen Reaktion wie der weitere Ver]auf lassen 
r die Tuberkulose ausschlieBen. In einzelnen Fallen kann das Vorhandensein 
yon Sehrumpfungserseheinungen im l~6ntgenbilde am r den riehtigen Weg ffihren, 
Erscheinungen, die der Tuberkulose eigen sind. Die fibrigen pneumonischen Er- 
krankungen pflegen sieh leieht yon der Lungentuberkulose abgrenzen zu lassen. 
Gewisse Sehwierigkeiten k6rmen nur die subakuten tIiluspneumonien der Kinder 
bieten und besonder s die ehronisehe Pneumonie. 

Die ehronischo Pneumonie oder aueh ehronische in~ersti~ielle Pneumonie 
ist ein Krankheitszustand, der sehr viel h~ufiger gefunden wird, als allgemein an- 
genommen wird. Der ehronisehe Verlauf des Leidens wie aueh das pathologiseh- 
anatomisehe Bild erkl/~ren zur Geniige, daft diese Erkrankung sehr leicht mi~ der 
eirrhotischen Form der Tuberkulose ve~wceehselt werden kann. Es gibt kein 
differentialdiagnostiseh sicheres Mittel, sie yon der Tuberkulose zu trermen, tIier 
leistet die Wildbol~sehe Eigenharnreaktion besonders wertvolle Dienste. Der 
falsehen Meinung, als, f/~nde sieh die ehronische Pneumonie vorwiegend in den 
Unterlappen, mnl~ ie h hier entgegentreten. Aueh die Lungenabscesse und die 
Lungengangr~n kSnnen dutch Fehlen bestimmter typiseher Erseheinungen eine 
Verweehslung mit Tuberkulose erm6glichen. Schon die Anamnese wie aueh der 
Verlauf k6nnen absolut atypiseh sein. Ieh habe l~lle yon Gangr/~n gesehen, bei 
denen der spezifische Auswurf g~nzlich fehlte oder erst sehr sp/~t auftrat. Blu~un- 
gen trod schwerer Kr~nkheitsverlauf k6nnen sieh genau wie bei der Tuberkulose 
zeigem Aueh das R6ntgenbild kann unter Ums~nden ganzlieh versagen. In 
einem gewiss0n Widerspruch steht a!lerdings bei der Lnngengangr~n der meist sehr 
ausgesprochene Pcrlmssionsbefund zu dem ger!ngen katarrhalisohen ]3efund fiber 
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den: Lungen. Bei den zentral gelegenen Herden kann sowohl die Perkussion wie 
auch die Auskultation v611ig im Stiche lassen. Bemerkenswert war fiir reich, dab 
selbst bei vorgesehrittener reiner Gangran niemals Schrumpfungserseheinungen 
der Lunge auftraten im Gegensatz zur ehronischen Pneumonie und zur Tuber- 
kulose. Im Sputum finden wit besonders bei der Gangran stets elastisehe Fasern, 
man muffsie nur zu linden wissen. In manchen FMlen kommen als Erreger der 
Gangran Spirfllen in Gemeinschaft mit den fusiformen Bakterien in Frage und 
werden unschwer naehgewiesen. Wegen der  Erfolg versprechenden operativen 
Behandlung tier Lungengangr~n, die mSglichst friihzeitig einzusetzen hat, ist es 
unbedingt notwendig, jede Gangr/in so fl~ih wie m6glieh zu erkennen, was trotz 
manehe r Schwierigkeiten gelingen wird, wenn einem alle I-Iilfsmittel zu Gebote 
stehen. 

Bei den Abscessen wird die Differentialdiagnose nieht sehwer sein, wenn es 
sieh: um abgeschlossene Eiterh6hlen handelt. Anders, wenn der Abscef] aus einem 
lrdiltrat mit multiplen kleinen und kleinsten ttohlriiumen besteht, bei dem aueh 
der typisehe Auswurf fehlen kann. In diesem Fa]le muB dem scharf begrenzten 
Sehatten im R6ntgenbilde, der yon sonst gesundem Lungengewebe umgeben ist, 
eine wichtige differentialdiagnostische Rolle zuerkannt werden.. J~hnlich verh/ilt 
es sich mit dem Echinokokkus der Lungen, dessen Symptome undkliniseher Ver- 
lauf in jeder Hinsich~ dem LungenabseeB gleichen. Das Auffinden der ch~rak- 
teristischen tt~ikchen im Sputum geh6rt zu den gr6Bten Seltenheiten und ist nur 
m6glich, Jwenn der Inhalt der Echinokokkusblasen mit dem Bronehialnetz in 
Verbindung steht. 

.... Die prim/iren Lungentumoren sind meistens Bronehialkrebse, seltener Sar- 
kome. Dem Sitz und ihren Erseheinungen nach k6nnen sie sehr wohl mit Lungen- 
Suberkulose verwechselt werden. Unter den auffallenden r 
Symp~omen, die sie v o n d e r  Lungentuberkulose unterseheiden, sind besonders 
die sehr heftigen bis in die Arme ausstrahlenden Schmerzen des Brustkorbes, wie 
wir sie bei keiner anderen Lungenerkrankung kermen, zu  nennen. Perkutorisch 
linden wir meistens eine scharf abgegrenzte D~mpfung mit abgeschwiichtem 
Pectoralfremitus, fiber der D/impfung ein auffallend abgesehwiichtes Atemge: 
r/~usch ohne besondere Nebengeri~usche oder nut sehr wenig Katarrh~ .An der 
Grenze der Di~mpfung nach dem Gesunden hin ist der K~tarrh etwas reichlieher. 

Diese  Erseheinungen s ind  der Tuberkulose Ifir gew6hnlich nicht eigen. Das 
Sputum, oft blutig, kann Ka'ebszellen in starker [Verfettung enthMten. Die 
Punktion mit der ttohlnadel f6rdert Zellenmaterial zutage, das mikroskopisch 
sich als Tumorgewebe erweist. Das R6ntgenbild ergibt meistens einen gleichmi~l]ig 
massiven Schatten, mehr oder weniger scharf begrenzt. Auifallend ist  stets das 
Fehlen jeglicher Retraktion, im Gegenteil beobaehten wir eher Yerdriingungs- 
erscheinungen. Letzteres Symptom halte ich ffir ein sehr wichtiges diagnostisches 
Unterscheidungsmitte! fiir die Abgrenzung der Tuberkulose vom Lungentumor. 
Ausgenommen hiervon sind die seltenen FMle, bei denen eine so starke zentrale 
Einschmelzung des Tumorgewebes eingetreten ist, dab selbst die starre Umgebung 
der HShle ein Zusammensinken und damit l~etraktionserscheinungen nieht ver- 
hindern kann: In. seltenen: Fiillen zeichnet sich der Lungenkrebs dutch eine beson- 
dere Ausbreitung in der Lunge aus, indem er sieh weniger mit seiner ganzen Masse 
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in das Lungengewebe vorschiebt, sondern mehr sprungweise oder dem Bronchialnetz 
entlang sieh ausbreitet. In solehen Fallenkann das RSntgenbild diagnostische Schwie- 
rigkeiten bereiten und dem Bride einer kn5tchenf6rmigen TuberkuIose gleichen. 

Sehr /~hnliche Befunde, klinisch und rSntgenologisch, bietet die Lungen- 
aktinomykose, die vielleieht h~ufiger vorkommt, als im allgemeinen angenommen 
wird0 Wir haben im letzten Jahre allein 3 F~lle zu sehen bekommen. Kliniseh ist 
der Verlauf sehr ahnlich der Tuberkulose und der chronisehen Pneumonie. Viel- 
leicht ist der Krankheitszustand durch seinen ununterbrochen sehweren Verlauf 
von vorneherein ausgezeiehnet. Der ProzeB sitzt meistens in den abh~ngigen 
Lungenteflen und zeigt starke D~mpfung mit abgeschwi~ehtem Atem; hi~ufig fehlt j e- 
der Katarrh. Im Auswuff kSnnen die Drusen leieht als grieBkorngroBe KSrnehen in 
dem eitrigenSputumnachgewiesenwerden. DiePunktion derLungekannebenfalls 
wertvoUe Aufschliisse versehaffen. In einem unserer Fiille trat eine Metastase in der 
Obersehenkelmuskulatur auf, die naeh Extirpation mikroskopiseh untersucht, typi- 
sches Granulationsgewebe mit den bekannten Drusen ergab. Die Differentialdiagnose 
ist sehr schwierig und meistens nur durch Auffinden des Erregers mSglich. 

Die Erkrankung der Bronehien kommen differentialdiagnostisch fiir die 
Tuberkulose kaum in Betraeht, hSchstens bei gleichzeitigem Bestehen einer 
Tuberkulose. Ftir den rein bronehitisehen Katarrh ist im Gegensatz zudem tuber- 
kul6sen Katarrh stets das Fehlen der Diimpfung die Regel. ])as R6ntgenbild 
ergibt hSehstens eine Verst~rkung der normalen Lungenzeichnung. Kommt es zu 
Bronchiektasien, so pflegt ihr Sitz vorwiegend im Unterlappen zu sein und bietet 
weder kliniseh noch rSntgenologisch diagnostische Schwierigkeiten. 

Grol]e Schwierigkeiten maeht die Abgrenzung der Lungentuberkulose yon 
der Lungensyphilis, besonders, wenn sie im Oberlappen lokalisiert ist. man unter- 
scheidet eine gumm6se Erkrankung der Lunge, eine ulcer6se Lungenlues und die 
bekannteste Form, die interstitielle luetische Pneumonie. Es ist sicher, dab die 
Lungenlues selten vorkommt, und man muB sich hfiten, j ede chronisehe Pneumonie 
bei einem Luetiker itir spezifiseh zu halten. Zum Bilde der Lungensyphilis gehSrt 
der histologische Naehweis der typischen syphilitischen Ver/~nderung, woraus 
schon hervorgeht, dal] sie wahrend des Lebens kaum diagnostizier~ werden kann. 
Unterstfitzend fiir die Diagnose ist die Koinzidenz mit  bestehenden anderen 
syphilitischen Erscheinungen. Kliniseh stellt die Erkrankung ein sehweres Krank- 
heitsbfld mit Fieber und starker Konsumption der Kr~fte dar. Die Di~mlofung fiber 
den erkrankten Lungenteilen ist bedeutend, die katarrhalischen Geriiusche sind 
besonders bei der pneumonischen Form, die mit Bronchiektasien einhergeht, 
reiehlich. Ieh habe bisher nur 2 siehere Fi~lle von Lungenlues gesehen. Die 
Diagnose wurde in einem Falle w•hrend des Lebens gestellt, weil schwere andere 
syphilitisehe Erseheinungen bestanden; der zweite Tall warde nieht diagnostiziert. 
Beide Falle kamen zur Sektion. Sie boten das Bild einer interstitiellen Pneumonie 
mit Bronehiektasien. Die mikroskopische Untersuchung ergab zeUreiehes Granu- 
lationsgewebe mit massenhaften Riesenzellen und starken Entzfindungen. Tuber- 
kulose war ausgesehlossen. 

Die im Verlaufe yon Herzfehlern oder thrombotischen Prozessen auftretenden 
Lungeninfarkte kommen mitunter differentialdiagnostiseh fiir die Lungentuber- 
kulose in Frage; das tritt ein, wenn der Infarkt zu einer Verdichtung des Lungen- 



der Vereinigung der Lungenheilanstalts~rzte 263 

gewebes fiihrt und seinen Sitz im Oberlappen hat. Blutige Sputa, wie sie sich bei 
derartigen Zusti~nden auftreten, erschweren die Diagnose. Wichtig ist die Feststellung 
der Ursaehe, das Besteheneines Herzfehlers oder Thrombosen im Venengebiet. ]3ei 
Wiederholung soleher Infarkte kommt es schubweise zu neuen Verdiehtungsherden, 
die aueh r(intgenologiseh sehr interessante Bilder geben und dem Sehatten tuberku- 
15ser Infiltrate ~hneln. Die Untersuchung des Sputums ]i~l]t stets in groBer Zahl die 
bekannten Herzfehlerzellen entdecken. Physikalisch weisenwir fiber den flffarzierten 
Lungenteilen, je nach der Gr61]e der Infarkte, mehr oder weniger starke D~mpfungen 
nach und meistens einen geringen Katarrh in der Umgebung der Di~mpfung. 

Grol~en Schwierigkeiten begegnet die Differentialdiagnose der Lungentuber- 
kulose und der Pneumokoniosen um so mehr, als beide Erkrankungen zusammen 
:auftreten kSnnen. In letzteren Fallen kann eine Abgrenzung beider Krankheits- 
prozesse unm(iglich sein. Zuni~chst ist natfirlieh die Berufsschi~digung nachzu. 
weisen. Das .Leiden entwickelt sich ehroniseh, stets vermissen wir Fieber dabei 
und schubweises Fortschreiten. Am auffallendsten war mix framer der Gegensatz 
zwischen dem verhi~ltnismi~l~ig guten Allgemeinzustand des Erkrankten zu dem 
.sehweren Krankheitsprozel], wie er sieh besonders im R6ntgenbilde zeigte. Physi, 
ikalisch linden wix ausgebreitete Dampfungen und Katarrh yon weehselnder St~rke 
im RSntgenbilde meist sehr intensive Schatten, dem Bronehialbaum angeordnet, 
.oft ~hnlich der Miliartuberkulose. DaB die Unterlappen vorwiegend befallen sind, 
kann ich nieht best~,tigen. Der ProzeB kann in der Hiinsgegend seinen Beginn 
nehmen, aber nieht hi~lffiger als in den Ober- bzw. Unterlappen; differentialdia- 
gnostiseh kommt vor allem der relativ gfinstige Allgemeinzustand und die verh~lt- 
nism~Big geringe Kurzatmigkeit trotz sehwerem Befundes in Betraeht, dazu der 
ungemein ehronisehe, fast stets fieberlose Verlauf. 

_-%[. H. ])as w~ren die wiehtigsten krankhaften nichttuberkulSsen Prozesse, 
die differentialdiagnostisch fiir die Lungentuberkulose in Frage komraen. Die 
Erkrankungen sind so h~ufig, dal] wit bei alien vorgeschrittenen Lungenerkran- 
kungen, bei denen wir keine Tuberkelbacillen im Auswurf naehweisen, unbedingt 
naeh anderen Ursachen fahnden milssen und ers/~ dann die Diagnose ,,Tuberkulose" 
aussprechen k6nnen, wenn wir alle differentialdiagnostisehen M6gliehkeiten 
geprfift haben. DaB zu all den angeffihrten ~berlegungen aueh noeh eine groi]e 
Effahrung, sicherer ~rztlieher-Blick und ein gewisser Instinkt gehSrt, ist selbst- 
verstandlieh. Die Abgrenzung der Lungentuberkulose yon anderen Erkrankungen 
hat  auch nicht nut mediziniseh wissensehaftliehes-Interesse, sondern aueh ein 
praktisehes therapeutisehes. Ich erinnere nur an die erfolgreichen ehirurgisehen 
MaBnahmen, die wir bei Lungengangran, bei Lungenabsee[3 und Lungen- 
echinokokkus vornehmen kSnnen, wenn wit frfih genug die Diagnose stellen. 

Demonstrationen yon e. 49 Diapositiven, dis beweisen, dab die Differential- 
diagnose der Lungentuberkulose im R6ntgenbilde hs unm6glich ist. 

Dr. Harms, Mannheim: 

Die Entwicklungsstadien der Lungentuberkulose im RSntgenbilde. 
V~enn ich heute mit einer Reihe yon RSntgenplatton vet Sie hintrete, so rue 

ieh dieses mit dem Geffihle einer gewissen Zaghaftigkeit, die begreiflich ist, wenn 


